
 

 

 

 

 

Einsatzstelle: Kindergarten St.Franziskus in Ebnet 

Bericht von: Wayra Guaman 

August 2021 

Ferien: 

Meine Ferien wurden sorgfältig zusammen mit BeSo-Mitgliedern geplant, um 

meine Erfahrungen, die ich hier als Freiwillige mache, zu intensivieren. Zu den 

besuchten Orten gehörten: 

Schweiz: dort besuchte ich Freunde meiner Eltern und wir machten 

gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel: Museumsbesuche und eines Abends 

gingen wir aus, um eine für die Region Basel typische Musikshow anzusehen. 

Am letzten Tag in der Schweiz sind wir auf den Rigui Berg in Luzern gefahren. 

Dafür haben wir eine Landkarte mitgenommen. 

Dächingen: Auf unserem Weg nach Dächingen sind wir zu einem 

Aussichtspunkt gefahren, dann haben wir eine Kanufahrt gemacht. Außerdem 

haben wir ein Museum und ein Schloss besucht. 

Nürnberg: Wir waren drei Tage bei einer BeSo-Freiwilligen zu Hause und haben 

die Stadt kennengelernt. Wir sind in ein Museum gegangen und haben es 

genossen, uns mit ihr über Freiwilligendienste zu unterhalten. 

Kempten: Wir haben uns das Stadtzentrum angeschaut. Außerdem sind wir 

Kaffee trinken gegangen. 

Ravensburg: Ich habe das Zentrum kennengelernt und wir sind auch noch zu 

einem Pferde- und Kuhstall gefahren. Am Ende sind wir mit dem Boot in die 

Stadt Konstanz gefahren, um von dort aus wieder nach Freiburg 

zurückzukehren, um im Kindergarten ein neues Kindergartenjahr zu starten. 

Zurück im Kindergarten: 

Wir freuen uns alle auf die Rückkehr zu einem neuen Zyklus, in dem wir am 

Wachstum und der Entwicklung von Kindern teilhaben. Das Team der Krippe 

leitet das neue Kindergartenjahr ein, indem es sich vorerst um die Gestaltung, 

Planung und Anpassung der Lehr- und Lebensräume der Kinder kümmert. 

 



 

 

 

 

 

Wenn alles fertig ist, kehren die Kinder aus den Ferien zurück und auch neue 

Kinder kommen in die verschiedenen Gruppen des Kindergartens. 

Sobald die Gruppen gebildet sind, beginnen wir mit den geplanten Aktivitäten, 

zum Beispiel: Wanderungen in den Bergen, Aktivitäten mit den Schulkindern, 

Aktivitäten mit den jüngeren Kindern durchführen, Waffeln machen, Sport- und 

Freizeitaktivitäten 

Bilder: 

  

   



 

 

 

 

    

 


